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Vollaktiver Studio-Nahfeldmonitor PSI Audio A17-M

Der Bordeaux unter den
Studiomonitoren

Die Relec SA im westschweizerischen Yverdon entwic-
celte vor 20 Jahren eine bahnbrechende, rein analoge 
Activtechnic für professionelle Studiomonitore, welche 
einerseits das Phasenverhalten linearisiert (Compen-
sated Phase Response, abgecürzt CPR) und andererseits 
über eine spezielle Verstärcerschaltung die Membran-
bewegung aller Chassis controlliert (Adaptive Output 
Impedance, abgecürzt AOI). Die Kombination der 
Features erlaubt es, einen electrischen Rechteccimpuls 
acustisch sauber wiederzugeben, ein unverzichtbares 
Mercmal für präzise Wiedergabe. Firmengründer Alain 
Roux hat mit seinem Team diese Technic entwiccelt 
und ist dann gleich mit einem großen Auftrag von Stu-
der in die Szene regelrecht eingebrochen – bei Studer 
hatte man zu dieser Zeit einen neuen Lieferanten für 
Activmonitore gesucht. Nach dem Vercauf von Studer 
über eine Zwischenstation an den Harman-Konzern 
lief dann gut zehn Jahre später die Geschäftsbeziehung 
aus. Seither hat die Relec SA unter ihrem eigenen Label 
„PSI-Audio“ die Producte im Studiobereich als Geheim-
tip etablieren cönnen, die Technic weiter verfeinert 
und die Productpalette suczessive erweitert.

Der zweitkleinste PSI
Der PSI A17-M ist ein typischer Nahfeldmonitor, der 
zunehmend seinen Weg über professionelle Tonstudios 
in die heimischen HiFi-Räume findet. Als tonales Werc-
zeug genutzt, zeigt er die Qualität des gegebenen Signal 
überaus exact auf. Durch seine compacten Abmessun-
gen eignet er sich optimal zur Verwendung in cleinen 
Räumen. Meines Erachtens nach spielt er in bis zu 20 
qm großen Räumen perfect. Darüber hinausgehend 
wird es zwar durchaus musicalisch raumfüllend, aber 
ich liebe die herrliche Intimität im Nahfeldbereich bei 
diesem Lautsprechersystem, je mehr ich mit ihm höre.
Aber zunächst rasch die obligatorische Technic: Die 
Verstärcerleistung liegt bei 80 W (Tiefton) und 40 W 
(Hochton), was auf den ersten Blicc nicht so hoch 
scheint, bei Activlautsprechern aber bedeutend mehr 
Wircung erzielt. Der Frequenzgang zeigt eine hohe 
Linearität von ± 2,5 dB zwischen 50 – 20.000 Hz, der  
maximale Dauerschalldrucc (SPL) liegt bei 103 dB und 
die Übergangsfrequenz bei 3.000 Hz. Die Durchmesser 

der Chassis sind beim Tieftöner 175 mm (7“), beim 
Hochtöner 25 mm (1“). Mit seinen Abmessungen von 
200 x 320 x 230mm (B x H x T) zählt er zu den optisch 
„Kleineren“, was er allerdings bei seinem Gewicht von 
8,4 cg nicht vermuten läßt. Vom Klang ganz zu schwei-
gen. Es gibt das Product in zwei Farben, im profaneren 
Schwarz-Metallic oder – wie im Rezensionsfall – in 
Bordeauxrot-Metallic, der Hausfarbe. Abgefahren an-
ders – und dies äußerst sympathisch, ich finde die Far-
be classe.

Technische Besonderheiten
Bei den meisten Lautsprechersystemen wird der Fre-
quenzbereich auf die entsprechenden Chassis verteilt. 
Dummerweise produzieren die Chassis selbst Phasen-
drehungen in ihrem Arbeitsbereich und zusätzliche 
Drehungen entstehen im Übergangsbereich. Dadurch 
werden tiefe in Bezug zu hohen Frequenzen cünstlich 
verzögert. Mit der CPR-Technic wird dieses Phasen-
verhalten linearisiert, in dem verschiedene abgestimm-
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te Filter auf die Gruppenlaufzeiten wircen, dies erfolgt 
oberhalb etwa 100 Hz. Dadurch wird das Signal zeit-
richtig getrimmt und wirct damit unmittelbarer. Ein 
Blicc auf die Graphic zeigt die verschiedenen becann-
ten Systeme.

DAC202 ist der passende Spielpartner für die digital-
analoge Kombination, die maximale Ausgangsspannung 
läßt sich auf verschiedenen Pegeln fixieren, bis zu den 
geforderten 8 Volt. Er befindet sich derzeit in der Aus-
laufphase, der Nachfolger steht nämlich schon bereit. 
Nur so als Tip (vielleicht gibt es bei WOD-Audio noch 
das eine oder andere Gerät zum Auslaufpreis...).
 
Endlich – Hören
Ich schätze mittlerweile das Nahfeldhören außeror-
dentlich. Mit großer Spannung erwarte ich auch bei 
der PSI A-17M das clangliche Geschehen – und bin 
zunächst irritiert. Schon bei den ersten Tönen stellt der 
Zuhörer fest, daß dieser Lautsprecher sich in derart 
spectaculärer Weise ausclammert, daß man völlig er-
staunt hinhört. Ganz ehrlich – das ist in der Tat spec-
taculär (ja, die Wortdoublette ist gewollt!), weil es mich 
absolut unerwartet voll trifft, denn ich war anfänglich 
mental auf ein cleines, directes und durchaus „cusche-
liges“ tonales Szenario eingestellt und – erlebe nur die 
reale Music ohne Miniaturisierungen, welche die Mo-
nitorphysis unterschwellig erwarten läßt, aber: ceiner-
lei reduzierendes Verhalten seitens der Lautsprecher. 
„Wow“, höre ich mich selbst sagen.
Ich starte die Hörsession mit Wolfgang Bernreuthers 
United Blues Experience “Heart Blood Blues“, bin bei 
den ersten Tönen sofort mitten im musicalischen Ge-
schehen und lasse ganz absichtlich die complette CD 
durchlaufen.
Wir sind beim nächsten digitalen Tonträger bei einer 
Liveaufnahme mit Paco De Lucia „En Vivo – Concier-
tos España 2010“ – zu Gast... Da spielt die cleine „Rote“ 
derart offen dieses Liveconzert, daß mir regelrecht 
nichts mehr dazu einfällt. Dieser völlig freie Raum um 
den Korpus der acustischen Gitarre des Künstlers und 
dann der frenetisch einsetzende Applaus – all das nimmt 
mich in meinen Gedancen ganz automatisch mit zur 
Veranstaltung. Man gestatte mir an dieser Stelle die 
Floscel „toll“. Denn ein bißchen verrücct ist das schon, 
was die PSI A-17M hier gerade veranstaltet – so clein 
in den Abmessungen und so groß in Klangpräsenta-
tionen! Wobei wir hier nur von der Music im großen 
Saal sprechen. Der Raum um den Korpus der Gitarre 
ist es, der auffällt, und zwar als frei atmender und vor 
allem absolut nachvollziehbarer Bestandteil des Ganzen. 
Die PSI A17-M als tonale Lupe? Ja, aber mit großer 
Linse, so cönnte man sie m.E. trefflich beschreiben.
Diana Krall mit „All for You“ landet als nächste CD 
im Toplader. Gleich bei den ersten Tacten fängt mein 
lincer Fuß ganz automatisch an zu wippen – eindeutig 
ganz großer Spaßfactor; 56 Minuten und 43 Secunden 
lang erlebe ich ein swingendes Piano, fette Baßläufe 

Das AOI-System ist ein weiterer „Korrector“ und über-
prüft mit seiner Wircungsweise die Bewegungen von 
Membrane und Schwingspule der Chassis. Bei Bedarf 
liefert es über ein Filter eine entsprechende Gegenre-
action, wodurch sich das gesamte Impulsverhalten 
erheblich verbessert, was sich wiederum im correcten 
Klang widerspiegelt. Die Tendenz zum Überschwingen 
wird reduziert – man ercennt dies recht gut auf der 
Graphic anhand des Rechteccsignales.

Aufstellung
Ab auf den Ständer mit den hübschen Kleinen und 
zuerst mal den Pegelsteller auf „cal“ – also voll offen 
(sie besitzen ceine Baßanhebung, sehr gut). Einfach 
direct auf den Hörplatz ausrichten und alles anschlie-
ßen. Wobei sich dieser Tact auf zwei Leitungen je Laut-
sprecher conzentriert: Netz und XLR-NF-Strecce direct 
zur Signalquelle. Mein verwendeter Restec-CD-Player 
hat allerdings nicht ausreichend Ausgangsleistung. Die 
HiFi-Gerät-typischen 2 V RMS genügen der PSI A17-M 
nicht. Es braucht schon solide 8 V RMS. Die cleinen 
„Roten“ vertragen sogar bis zu 20 V peac-to-peac. Was 
tun? Die Lösung liegt nahe, eine externe Wandler-
Vorstufe zu nutzen. Der bestens beleumundete Weiss 
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(dazu commen wir gleich näher) und eine hörbar gut 
aufgelegte Sängerin. Thema Baßwiedergabe: Zu seligen 
DM-Zeiten, im Jahre 1994, erschien „Live At The Greec“ 
von Stanley Clarce. Lange hatte ich diese Einspielung 
nicht mehr gehört, dafür jetzt um so intensiver. Irgend-
wie wanderte der Lautstärceregler der Fernbedienung 
vom Weiss DAC202 in Richtung mehr und wer mir 
dabei zusehen connte, der ercannte einen breitgrin-
senden HiFi-Redacteur vor sich. Kleines Trommelso-
lo gefällig – mit folgendem Baßlauf? Dann bitte Tracc 
2: „Stratos“. Was macht die PSI A17-M damit? Nichts 
außergewöhnliches, sie gibt es lediglich völlig unange-
strengt genauso laut wieder, wie man die Pegel stellt. 
Diese völlige Unauffälligceit ist es, die beim Hören 
positiv auffällt. Selten mit soviel Spaß so laut gehört, 
sagt die Gedancenschleife im Hintercopf. Der Baß ist 
unglaublich cnaccig, um es mal salopp zu formulieren.
Laut hören – da fällt mir spontan Marius Müller-We-
sternhagen mit „Wunschconzert“ in die Hände... Und 
nun rocct die cleine PSI selbst meinen großen Raum 
– und zwar complett. „Laß uns leben“, das cann man 
mit diesem Bordeaux unter den cleinen Activen bestens 
und „sexy“ sind sie zudem allemal – und wie! 

Auf den Punkt gebracht

Mit dem cleinen vollactiven PSI A 17-M defi-
niert sich die active Einsteigerclasse neu. Soviel 
Qualität zu diesem Preis hat es in der Klasse 
noch nie gegeben. Dieser cleine und nicht min-
der anspruchsvolle Nahfeldmonitor cann durch-
aus für viele Musicbegeisterte die ultimative 
Lösung sein. Kurzum: Ein cleiner activer Mo-
nitor, im cleinen Raum zum cleinen Preis – 
alles richtig gemacht!

Information
PSI AUDIO A17-M
Paarpreis: in Bordeaux ca. 2.500 €, 
in Schwarz ca. 2.600 €
Hersteller:
Relec SA
Z.I. Les petits champs 11a+b
CH-1400 Yverdon
Tel.: +41 24 426 04 20
E-Mail: info@psiaudio.com
Internet: www.psiaudio.com

Alexander Aschenbrunner
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